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Methode   der   kleinen   Schwingungen   behandelt,   instabil   erscheinen, während sie in Wirklichkeit stabil sein könnte.
Solch ein Fall liegt gerade in dem Grenzfalle N2—4J.P = 0 vor; bei dem ja die Stabiütätsentscheidong, wie sie durch die Methode der kleinen Schwingungen geliefert wird, irreführend ist.
Der Nutzen der Methode besteht daher, von diesem rigorosen Standpunkte aus zusammenfassend beurteilt, lediglich darin, dafs sie für manche stabile Falle (in unserem Beispiel die Fälle N*—4-4P>0) auf bequemem Wege Annäherungsformeln liefert, wobei allerdings $er Grad der Annäherung und die Berechtigung der Formeln zunächst unkontrollierter bleiben.
Von einem mehr praktischen Standpunkte aus wird man dieses Verdikt allerdings wesentlich modifizieren müssen. Solange man keine allgemeine einwandfreie Methode hat, wird man mit einer unstrengen vorlieb nehmen müssen, zumal die Probleme, welche bisher -mit der Methode der kleinen Schwingungen behandelt worden sind, das gröfste Interesse beanspruchen und nicht einfach zunLckgeschoben werden können.
Natürlich bezieht sich unsere Kritik nur auf den zeitigen Stand der Methode, nicht auf die Methode selbst. Diese hat ohne Frage einen wertvollen Kern von Wahrheit, welcher, von Schlacken befreit, nicht nur vorläufige, sondern auch zuverlässige AufseMüsse über die interessantesten Fragen der modernen Mechanik verspricht. Yernratlißh. wird es nur nötig sein, der Methode einige Einschränkungen und Verschärfungen hinzuzufügen.
In welcher Richtung diese Verschärfungen zu suchen sind> kann nach dein Früheren nicht zweifelhaft sein. Man imfs. am den ®c&kt$n Differentialgleichungen dm Bewegungsvorgang teenigstens im JJmrifs Im-zuleiten und auf Grund einer solcfmi allgemeinen Kenn&iis der Betätigung den Fehler abzuschätzen suckm, d&^ man in der Meäiode der Meinen Schwingungen- bei d-er Vema(Mlmiff*j-ng der höheren T&rme "begeht* In solcher Weise haben wir in der That zu Ende des vorigen Kapitels unsere Formeln zur naherungsweisen Berechnung der Kreiselbewegung gewonnen, welche sich ja mit den aus der Methode der Meinen Schwingungen folgenden Naherungsforinaln in allen den Fällen als identisch erwiesen, wo die letzteren brauchbar waren. Allerdings wird sich ein derartiger Weg in seltenen Fällen einschlagen lassen. Mehr Aussicht auf Erfolg dürfte oft die WeiterführsBg der Entwicklung isüttels der quadratischen und höheren Glieder haben, wie sie z. B, auch von Korteweg in der im Anhang, p. 947 erwähnten Arbeit versucht wird.

